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Der Himmel ist auf deiner Seite
Predigt bei Gott[ER]lebt am 26. Januar 2019
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Der Himmel ist auf deiner Seite
Der Himmel ist auf unserer Seite. Wir haben immer Angst vor Finsternis, vor der
Zukunft, vor Krankheit. Aber wenn du bei Christus bist. Wenn du Jesus angenommen
hast. Wenn du getauft bist. Dann bist du eine neue Schöpfung. Der Himmel ist auf
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unserer Seite. Egal wie es aussieht. Wir machen einen Fehler hier: wir schauen auf das
Sichtbare. Wir sollen aber auf das unsichtbare Reich Gottes schauen.
„…uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was
sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“
2. Korinther 4,18

Das unsichtbare Reich Gottes ist das Wort. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus.
„Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir.“
Galater 2,20

Der Himmel ist auf meiner Seite. Der Himmel ist auf deiner Seite.
Halleluja!
Komm Heiliger Geist und hilf, dass das Wort aufgeschlossen wird. Bringe uns
Offenbarung. Das wir es ganz fest in uns haben: Der Himmel ist auf meiner Seite.
„Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist
vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!“
2. Korinther 5,17

Jetzt bist du eine neue Schöpfung. Eine ganz neue Kreatur. Das alte ist vergangen.
Der Himmel ist auf deiner Seite!
„Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann
werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können; denn auch
wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater
verbunden.“
1. Johannes 4,17
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Wenn wir Jesus angenommen haben, dann lebt Christus in uns. So wie Gott ist, nicht
wie er war. Sondern wie er ist! Jedes Knie muss sich beugen. Der Himmel ist auf
unserer Seite. Der Himmel ist in uns. Der Himmel ist in dir. Halleluja!
Es ist wichtig das wir lernen, was das bedeutet. Wir sind eine neue Schöpfung. Du
wirst vielleicht sagen, ich habe doch noch dies und das. Aber im Geist, sind wir
verwandelt in Christus. Wir sind versetzt in himmlische Orte. Es ist Gottes Sicht. Gott
ist Geist. Deswegen sind wir geheilt, auch wenn wir es nicht sehen.
Wenn der Himmel auf unserer Seite ist, sollen wir nicht mehr sagen: aber ich habe
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doch noch dies und das. Du musst lernen, Gottes Wort auszusprechen. Im Vaterunser
beten wir: Wie im Himmel so auf Erden.
Gibt es im Himmel noch Schmerzen? Krankheit? Verstehst du was ich sagen möchte?
Du bist ein Botschafter Christi! Wir haben noch Angst vor dem Teufel. Aber wo ist der
Teufel bei Jesus? Unter seinen Füßen! Und wenn Christus in dir ist: wo ist der Teufel?
Unter unseren Füßen!
Jesus hat gepredigt, das Königreich ist nahe herbeigekommen.
„das Reich Gottes ist nahe…“
Markus 1,15

Was für ein Königreich? Das ist das Königreich: Mit einem Mal bist du eine neue
Schöpfung, versetzt in das Reich des Königs. Du bist ein Königskind. Der Teufel kann
dir nichts mehr anhaben!
Der Teufel ist unter meinen Füßen. Für mich ist meine Wahrheit, das was im Wort
Gottes steht und nicht mehr das was wir sehen.
Wir schauen was in der Welt passiert und bekommen Angst. Aber wir müssen das
Wort Gottes leben, es aussprechen, es ist unsere Wahrheit.
Wenn ich mal erkältet bin, sage ich auch: „Ich bin geheilt“. Auch wenn ich das nicht
sehe.
Jesus ich bitte dich wirklich, dass wir lernen als Königskinder, königlich zu denken.
Das der Himmel auf unserer Seite ist. Die Engel auf unserer Seite sind. Wovor haben
wir Angst? Gott steht über allen Dingen. Der Himmel ist auf unserer Seite.
© 2018 NetzwerkC

Seite 3 von 6

Predigt-Mitschrift „Der Himmel ist auf deiner Seite“

www.netzwerkc.de/sermons/der-himmel-ist-auf-deiner-seite/

Warum sehen wir das Königreich in einigen Bereichen noch nicht? Weil wir es nicht
aussprechen. Es ist vollbracht. Ergreift es doch endlich. Das Himmelreich ist nahe
herbeigekommen. Der König ist hier. Der König ist in uns. Christus lebt in mir. Auch
wenn wir es nicht sehen, nehmen wir das Wort Gottes als unsere Wahrheit an. Es ist
manchmal nicht leicht, aber tut es. Wir haben einen Gott der Zeichen und wunder tut.
Ich erzähle euch jetzt etwas persönliches.

w ww. N e tzwerk C.de

Wir haben drei kleine Katzen, eine davon konnte nicht richtig laufen, die hat ihr Bein
hinter sich hergeschleift. Eine Frau, die sich auskennt sagte: das wird nicht mehr…
Aber ich habe gesagt: „nein“. Ich habe Heilung ausgerufen. Diese Katze klettert
mittlerweile mit am besten in den Bäumen. Man sieht nichts mehr, von ihrem kaputten
Bein.
Nun haben wir auch Kaninchen. Ich rufe das Königreich aus: „Ihr Katzen, macht
Frieden mit den Kaninchen und mit den Vögeln hier.“ Die Katzen gehen in den
Kaninchenstall und haben Frieden. Das glaubt man kaum.
Das ist der Frieden. Das ist das Königreich. Wie ist es im Himmel? Wieder Hergestellt.
„Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben: In meinem Namen werden
sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen sprechen; wenn sie
Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden;
Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden.« Nachdem Jesus,
der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und
setzte sich an die rechte Seite Gottes.“
Markus 16, 17 ff.

Das ist das, was ich lerne: das Wort Gottes auszusprechen! Zeichen und Wunder
werden uns folgen.
Lasst es bei anderen irrsinnig klingen, sprecht das Wort Gottes laut aus! Halleluja. Das
müssen wir lernen. Dafür bete ich wirklich, dass es durchdringt. Das Königreich Jesu
ist nahe herbeigekommen. Dass wir den Himmel auf die Erde predigen, dass wir den
Himmel mit Gewalt runter holen. Das ist das wenn wir sagen: Nein! Ich rufe trotzdem
Frieden aus. Ich rufe trotz Krankheit Heilung aus. Versteht ihr was ich sage?
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Nichts kann uns mehr schaden. Jesus steht über allem. Der Himmel ist komplette
Wiederherstellung, Frieden und Heilung. Gott fordert uns auf, sein Wort zu reden. Das
was in der Bibel steht.
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Wir sind an der Reihe das zu ergreifen und zu predigen.
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 26. Januar 2019.

GottERlebt – Live-Aufnahmen von Predigt, Lobpreis, Gebet +Befreiung

www.netzwerkc.de/gotterlebt-life-aufnahmen-von-predigt-lobpreis-gebet-befreiung/
Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu
laden gibt es hier:

www.netzwerkc.de/sermons/der-himmel-ist-auf-deiner-seite/

Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der
Feuertaufe findest du dort.
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Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben
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